
Regelung für Bildveröffentlichungen im Amtsblatt Bruchsal 

 

Sehr geehrte Schriftführerinnen und Schriftführer, 

unser Amtsblatt soll schöner, moderner und ausdrucksstärker werden. Deshalb haben 
wir ein neues Titelseitenlayout kreiert und unserer Balken farblich verstärkt. 

Jetzt möchten wir noch die Qualität der Bilder verbessern. Dazu benötigen wir Ihre Hilfe. 

 Aussagekräftige Bilder 

Wenn Sie ein Bild in Artikelstar einstellen, sollte dieses Bild aussagekräftig sein. 
Bemühen Sie sich darum, Ihr Objektiv auf die Menschen zu fokussieren. Sie 
sollten im Mittelpunkt Ihres Fotos stehen. Das gelingt nicht immer. Deshalb 
unterstützen wir Sie dabei, indem wir Ihre Bilder zuschneiden und so einen 
besseren Ausschnitt erhalten. Bilder von Objekten, Tieren oder Landschaften 
werden nur veröffentlicht, wenn sie im direkten Bezug zum Text stehen. 

 Gut auflösende Bilder 

Damit wir eine gute Druckqualität Ihrer Bilder erhalten, sollten sie eine minimale 
Größe von 1 MB haben. Nur dann können wir einen Ausschnitt in beliebigem 
Format wählen. 

 Keine Plakate mehr als Bildelemente 

Verzichten werden wir zukünftig auf Plakate, die als Bildelemente eingestellt 
werden.   Aus folgenden Gründen: 

 Die Schrift ist selten lesbar. 
 Der Text ist in der Regel auch im Artikel abgedruckt. 

Was ist stattdessen möglich? Stellen Sie das Bild, das Sie auf Ihrem Plakat 
platziert haben als Bild ein und nicht das komplette Plakat. 

Damit die Verbesserungen, die wir planen, sichtbar werden, werden wir uns in den 
kommenden Wochen - bis 18. Oktober (KW42) - uns Ihre Bilder genau anschauen und 
Ihnen bei Bedarf eine Rückmeldung geben. Ab Ausgabe 42 (Redaktionsschluss, 
Montag, 18. Oktober, 10 Uhr) an werden wir keine Plakate und Bilder, deren Auflösung 
zu gering ist, mehr veröffentlichen. 

Wir bitten um Verständnis für diese Vorgehensweise. Doch schlussendlich kommt uns 
allen eine bessere Qualität des Amtsblattes zugute. 

Deshalb helfen Sie alle mit, damit unser Amtsblatt schöner, moderner und 
ausdrucksstärker wird. 

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter 07251/79-338 oder pressestelle@bruchsal.de. 

Gruß 

Ina Rau 

-Pressesprecherin- 


